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                 So arbeitet ein Menschenrechts- und verfassungsfeindliche Handlungen deckender Minister Groehe
                    Rechtzeitige Hilfeanforderung an Ihn wurde "sachgerecht bearbeitet, naemlich entsorgt"

http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/fileyagrsr.jpg

Was erwarten Sie von einem Mann/Minister und einer deutschen Regierung
die noch nicht einmal eine Familie,das Eigentum,das Grundgesetz und
Menschenrechte schuetzen kann und will ?
Unmengen an Geld, personeller+finanzeller Resourcen werden bis heute z.strafVerfolgung d.Opfer n,d,Täter
dieser staatlichen Verbrechen eingesetzt. Ist dies ein Staat dem man vertrauen kann
20 Jahre unfaehig ist Fehler zu erkennen (trotz Hinweisen) und eine Korrektur durch zu fuehren,
gescheige denn Fehler zu vermeiden ? 20 Jahre Staatsversagen und es geht weiter !
Einmal gemachte Scheisse wird Konsequent fortgesetzt ! Das ist Deutschland !

Diese Unfaehigen oder total derangieren Leute sollen ein Volk regieren und Menschen vor Schaden bewahren?

Ganz einfache Sachverhalte das "man" Menschen nicht schon wieder auf dem Marktplatz ausstellt"
kommen im Kopf nicht nur der CDU Regierung nicht mehr an !
Seit 20 Jahren Unfaehig die staatlichen CDU Taeter zur Rechenschaft zu ziehen und die
Opfer staatlicher Menschenrechtsverbrechen vor weiteren Schaeden zu schuetzen klappen nicht !

Hermann Groehe verfolgte wiederholt die Opfer von Menschenrechtsverbrechen aber nicht die Taeter , er ist somit
Mittaeter gem.Paragr. 25 STGB an Menschenrechtsberbrechen und verfassungsfeindlichen Handlungen
durch Unterlassung .
Wird man so Minister einer Partei und Regierung die Famile , Eigentum, das Recht auf Kinder,
den Schutz der Alten, Firmen, das Grundgesetz und die Menschenrechte nicht schuetzt ?

GROEHE,MdB + fuehrender Repaesentant der Diakonie !

GROEHE, entsorgt Hilfeersuchen deutscher Familien und damit deutsche Familien FACHGERECHT !

Solch ein Mann der Grundgesetz und Menschnrechte nicht schuetzt wird zum Minister  ernannt !

Darum geht es

Lynchjustiz ganz einfach
- 1 Kurzinfo  -   Menschenrechte fuer Dummies
1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,
1 Beschreibung

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien
und hat erhebliche vielschichtige Folgen fuer eine arme alte Frau !

Dies ist durch nichts zu Rechtfertigen !
Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz als Wucher”Juden” verleumdet und ausgestellt,

( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ausgestellt )

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht, sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit “Wucherjude”  um den
Hals gehaengt hat und durchs Staedtchen getrieben hat
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Ich bin in Neuss 1993 oeffentlich auf im Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss, der Kreispolizei in Neuss u.A. auf
dem Marktplatz ausgestellt worden.

Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion auf dem Marktplatz ihren bis
dahin gehenden Hoehepunkt fand,

Wobei ich  natuerlicherweise kein Wucherer war
(sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade als Lokalpolitiker  fuer den Landtag  zu profilieren suchte und bis heute als
"Schuetzer der Mieter"  aufspielt,kam diese beispiellose von Seiten der Taeter  lancierte Medienkampagne sehr
gelegen.

Aber selbst wenn ichs gewesen waere,  haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens,
des sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtens einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht
gerechtfertigt.

(siehe auch   http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type= )

Diese nachfolgend gerichtlich bestaetigten Grundgesetz und Menschenrechtesverbrechen verfolgt Herman Groehe nicht
sehr wohl aber die Opfer dieser staatlichen Verbrechen
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Bis heute betreibt und deckt der Deutsche Bundestag
die Verfolgung seiner Opfer , naemlich der vernichteten deutschen Familien 

Hier wird i.A. des Deutschen Bundestages
von der Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages Fr. Gerda Hasselfeldt

+
von Herrn Melchior

Jagd auf die Opfer Ihrer Reichskristallnacht 1993 in Neuss
zum Zweck

der Verfolgung und Ausrottung der deutschen Familie Weber-Tews betrieben!
geht es eigentlich Darum ..

Muenchen I - LG M. - 7 O 5664 08 42
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Der MdB Hermann Groehe betreibt schon seit laengerem
einen Kreuzzug gegen die Opfer der Neusser "Reichskristallnacht"  der dieser politischen
Verfolgung nachweislich entspricht und jeweils mit den (Mit)Taetern
gemeinschaflichhandelnd betrieben wurde/wird.

Wie sagte Groehe so schoen : "Parlamentarier schützen Parlamentarier"

Ob er damit wohl meint, seinen Vorgaenger als MdB,
Dr. Bertold Mathias Reinartz Buergermeister der Stadt Neuss, MdB, CDU , Jurist
und Schuetzenbruder der Neusser BuergerSchuetzen des Bistums Koeln,

der als Buergermeister von Neuss , Mitverantwortlicher fuer
das Aufstellen der "Wucherer/Miethai" Lynchkampagnen-Plakatwand ist,

schützen zu muessen.

Denn die Menschenrechte schuetzt er faktisch nicht !
Stattdessen beteiligt er sich an der politischen Verfolgung der Opfer
dieser Lynchkampagnen "Reichskristallnacht 1993 in Neuss"

Hermann Gröhe deckt faktisch Menschenrechtsverbrechen

und betreibt wiederholt die Verfolgung der Opfer dieser Schaendlichen

Menschenrechtsverbrechen

Hermann Gröhe

EKD
CDU Menschenrechtsbeauftragter,  MdB, CDU, Jurist

und Schuetzenbruder der Neusser BuergerSchuetzen des Bistums Koeln.
Es ist ein oeffenes Geheimnis das Groehe auch mit dem Adenauerclan "verbandelt" ist.

GROEHE,MdB + fuehrender Repaesentant der Diakonie !

GROEHE, entsorgt Hilfeersuchen deutscher Familien und damit deutsche

Familien FACHGERECHT !

CDU Mitglied,Buergerschuetze + Richter Coellen deckt
Menschenrechtsverbrechen

seiner Kumpane..
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Um dies zu vertuschen und die Taeter zu decken verfolgt er sogar die Opfer zusammen mit den anderen Taetern
..( z.B. der SS)!

NEUSS LOKALRADIO NEWS 89.4 25.03.2002 7:30H Groehe JAMMERT Z. (7 DS 810
JS 1020
http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/land/b-medien/news89.4/index.html

eIV.I3.1050200570011
AUDIO::/u/weber/199902/00005/fileespalo.wav

Luegen , Verleumdungen .. etc durch SS Bullen
Manipulieren der Gerichte 
und "staatlichen" Organe indem diese Luegen als pseudowahrheit 

in "seine" Verfolgungsmassnahme eingebracht werden !

http://neuss.mooo.com/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/sta-mg/502Js144_16/index.html
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Die Rechtsgueterabwaegung lautet :

Es ist nicht von oeffentlichem Interesse die Vernichtung deutscher
Familien
mittels Lynchjustiz zu verhindern !

Es ist sehr wohl im oeffentlichen Interesse, 
die Taeter der Vernichtung deutscher Familien zu schuetzen

und ihre (Straf) Verfolgungsmassnahmen gegen die Opfer
der totalen und existenziellen Vernichtung deutscher Familien
zu unterstuetzen !

Das heisst : Ziel ist die totale und existenzielle Vernichtung deutscher Familien !

um am Beispiel von oben zu bleiben :
Ziel ist immer, die Opfer der Vergewaltigung zu Verurteilen

und weiter zu schaedigen
sowie den Taetern zu "ihrem Recht" zu verhelfen.

Also,
sie bei der Beseitigung , dem zum Schweigen bringen, ihrer Opfer behilflich zu sein !

Dieser Organe/Verbrecherorganisation gehoeren Sie damit an !

Es ist schon deshalb nicht von einem fairen Verfahren zu reden !
Juristen sind zu einer sich sittenwidrig bereichernden Industrie Verkommen
die Notlagen schafft und diese schamlos zur eigenen sittenwidrig Bereicherung nutzt und mehrt.
Die UN Recht zu "Recht" erklaert,
Lynchen als Traditionspflege sieht ,
 und schon zum Entstehunszeitpunkt  der "staatlichen" Vernichtungskampagnen, das Recht der Opfer als "verjaehrt" ansehen.
 Ihre Belustigung wenn jemand bei den Staatlichen Organen gem. Gewaltmonopol ist nur zu Verstaenlich
denn wie Ihr seht die "staatlichen" Taeter handeln als Verbrecherorganisation und decken sich gegenseitig.
(Wer was anderes behautet luegt !
Zeigen Sie mir einen, der  die Ausrottung und totale und existenzielle Vernichtung meiner Familie verhindert hat !  )
Staatliche Organe = Verbrecherbanden mit der selbsterteilten Lizenz zur Vernichtung deutscher Familien !

 Lynchjustiz ganz einfach
- 1 Kurzinfo + 4 amtliche Dokumente -   Menschenrechte fuer Dummis

Anmerkung zum Verstaendnis des Hintergrundes:
Teil 1 Lynchjustiz in der Adenauer-Republik !

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,
stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Lynchjustiz ganz einfach (1 Beschreibung und 4 amtlichen Dokumenten )

1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,
1 Beschreibung

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela ,
hat diesen konkreten Fall als  Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !

1 Schreiben  AG Neuss/LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93 gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14

1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert ,
1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die nachfolgenden an mir und meiner Familie
begangenen  Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 44.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen ueber diesen Weg erlangt,
die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen ..

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Weber, Wendolin
email : wendolinw@googlemail.com
Voip:  Skype  wendolinw

Siehe : http://koeln.mooo.com/buecher/thats-it.html#Lynchkampage
https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
http://www.youtube.com/wendolinw/
Wendolin weber (wendolinw) on Twitter : https://twitter.com/wendolinw/ Sowas geht gar nicht !!!!!!!!!

Dies wurde Medial auf quasi allen Medien nach dem Motto des “Stuermer” begleitet !
Die totale Vernichtung, Verhetzung und Austrockung die im Vorfeld betrieben wurde,
gipfelte genau in der nachfolgend beschriebenen  Plaktwand Lynchjustz
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Menschenrechtsverbrechen

1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ,
1 Beschreibung

Das Folgende fuehrte zur totalen und existenziellen Vernichtung ganzer Familien
und hat erhebliche vielschichtige Folgen fuer eine arme alte Frau !

Dies ist durch nichts zu Rechtfertigen !
Menschen wurden oeffentlich auf dem Neusser Marktplatz als Wucher”Juden” verleumdet und ausgestellt,

( 1 Bild Plakatiert auf dem Marktplatz ausgestellt )

Plakatiert und auf dem Marktplatz ausgestellt

1993 bin ich in Neuss wie in der Reichskristallnacht, sie kennen dieses Bild wo man den Juden ein Schild mit “Wucherjude”  um den
Hals gehaengt hat und durchs Staedtchen getrieben hat

Ich bin in Neuss 1993 oeffentlich auf im Marktplatz als Wucherer seitens der Stadt Neuss, der Kreispolizei in Neuss u.A. auf
dem Marktplatz ausgestellt worden.

Man hat eine beispiellose Diffarmierungskampangne lanciert, die in der Plakatwandlynchaktion auf dem Marktplatz ihren bis
dahin gehenden Hoehepunkt fand,

Wobei ich  natuerlicherweise kein Wucherer war
(sondern dies eine Vorverurteilung seitens der Taeter war ,

Herrn Sahnen der sich gerade als Lokalpolitiker  fuer den Landtag  zu profilieren suchte und bis heute als
"Schuetzer der Mieter"  aufspielt,kam diese beispiellose von Seiten der Taeter  lancierte Medienkampagne sehr
gelegen.

Aber selbst wenn ichs gewesen waere,  haette dies die Massnahme des oeffentlichen Ausstellens,
des sippenmaessigen totalen und existenziellen Vernichtens einer ganzen Familie und des Umfeldes nicht
gerechtfertigt.

(siehe auch   http://www.youtube.com/results?search_query=wendolin+weber&search_type= )

Einstweilige Verfuegung gegen das Aufstellen der WZ Plakatwand durch die Stadt Neuss

» 199307 WZ Verfuegung % Stadt NeussJuli/August 1993 

( 1 Schreiben AG Neuss/LG D-dorf AZ.:  2 O 399/93
gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 1,2,14 )
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( 1 Schreiben der STA (Menschenrechtsverbrechen) – aus Schutz vor Einflussnahme darauf anonymisiert )
Es geht bei dem Hintergrund um Menschenrechtsverbrechen !
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HR.UFERMANN DIAKONIE AN RA. SELKE zum Hintergrund der Austrocknung und
des Entzuges der Wirtschaftlichen und Beruflichen Zukunft durch Behoerdenwillkuer
( 1 Schreiben des ehrenwerten Herr Ufermann Diakonie RHY in Bezug auf (straf)Verfolgungsaktion von SS , Groehe u.a. ) -)

9 von 38



( 1 Schreiben Sozialgericht Duesseldorf Vertreibung/Ausbürgerung sind Grundrechtsverletzungen
gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 11 )
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Etwas ausfuehrlicher erklaert durch die Kirchengemeinde Rheydt in der Neuzeit            
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1. Auszug aus : Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfuegung
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2. Auszug aus : Amtsrichterlicher Beschluss ueber Sreitwertfestsetzung Amtsgericht Neuss
LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
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3. Nichtzustaendigkeitsbeschluss des Amtsgerichtes nach Festsetzung des Streitwertes auf 20000 DM.
LG D-dorfAZ.:  2 O 399/93LANDGERICHT
Einstweilige Verfuegung
WEBER % Stadt Neuss Stadtdirektor
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Verhetzung Teil 1 gewerbliche Garni Vermietung wird per luegen zur Wohnungsvermietung und Miethai

4. Landgerichtsurteil in Sachen Raeumung der Wohnung Mieter Ramos
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5. Einstellung des staatlichen Ermittlungsverfahrens wegen Mietwucher 3.5.2001

Staatsanwaltschaftlich geprueft:

EINSTELLUNG MIETWUCHER 610 JS 475/93 (EINGEST.19.06.1995 EING.BESCHL.3.05.2001
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( 1 Schreiben Sozialgericht Duesseldorf Vertreibung/Ausbürgerung sind Grundrechtsverletzungen
gerichtlich bestaetigte  Grundgesetz Verletzung meiner Rechte in Art, 11 )
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Wer diese einfachen Sachverhalte nicht versteht oder in der Lage ist sie rechtzeitig zu stoppen soll
in der Lage sein ein Land zu regieren und komplexe Probleme zu loesen ?
Wer noch nicht einmal in der Lage ist trotz Hinweisen einer alten Frau zu Helfen soll

Niemand
darf

der Folter oder grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden

Ob sich jemand vorstellen
kann wie es sich anfuehlt
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seine eigeneMutter lebendig verfaulenzu sehen ?

nach dem "man" ihr

Jahr fuer Jahr alle Knochen im Leib gebrochen hat ?

02.02.2004 Mutter wird quasi jeder Knochen im Leib gebrochen
und die 
arme alte Frau wird am lebendigen Leib verfaulen gelassen
dafuer wird Sie auf die Strasse gesetzt
von Paulus und der Diakonie Moenchengladbach!

in der Lage sein ein Land zu regieren und komplexe Probleme zu loesen ?

Wie steht es um den Geisteszustand deutscher staatlicher Mitarbeiter ?

Gibt es in den staatlichen Organen nur noch Irre, Ar...kriecher,
Vollidioten/Fachidioten und charakterlose Hampelmaenner ?
Diese Fragen muessen gestattet sein !

Das Opfer von staatlicher Willkuer und Menschenrechsverbrechen
wurde vielfach psychologisch auf den Geistzustand untersucht !

            

Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela ,
hat diese weiter unten aufgezeigten Tatsahen als Menschenrechtsverbrechen in Deutschland gelistet !
Taeter CDU Neuss , der Reichstag u.a.

in kuerzester Zeit haben mehr als 45.000 Viewer, Kenntnis dieser Verbrechen
ueber diesen Weg erlangt,

die restlichen Videos auf allen moeglichen Servern verteilt, kommen inzwischen auch auf erklaegliche Zahlen ..

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned

Die Taeter der unten verlinkten Menschenrechtsverbrechen wurden nie Untersucht ob die noch ganz dicht sind oder mit dem IQ eine Amoebe rumlaufen !

                             (Die Amoebe moege diesen Vergleich entschuldigen !)

Wie hoch der IQ der meisten Mitarbeiter deutscher staatlicher Organe ist,

sei mal in Frage gestellt ..

Tatsache ist, das wohlweisslich das Gericht es abgelehnt hat sich selbst,
also den Richter Heiner Coellen (CDU),  die Staatsanwaelte die an meiner Verfolgung beteiligt waren,
die Figuren des polizeilichen Staatsschutzes , den politischen Bullen OKD (CDU)
sowie  den Politiker (CDU) und Jurist Hermann  Groehe MdB

auf den Geisteszustand zu untersuchen (Volksmund : ob die noch ganz dicht sind )

Strafverfolgungsorgane die vorsaetzlich (da darauf hingewiesen)  Grundgesetz und Menschenrechte in die
Tonne hauen und  vorsaetzlich verfassungseindliche Taten decken ?
Richter wie Strafverfolger die nach ihrem Handeln nicht dem Gesetz unterworfen sind ?
Die ungestraft Verbrechen decken oder sogar selber begehen duerfen ?

Wie die Vergangenheit lehrt,  egal  was fuer perverse Schweine sie sind, sie bleiben ungestraft !

(Gröhe Diffamiert das Opfer seiner Schuetzenbrueder und CDU Verbrecher als

"Terror Wendolin"

und gibt dabei zu,  das alle Informiert waren (also Vorsatz bei den Menschenrechtverrechen  ! und Irrer Lynchmob ? )

es wurde Rundfunkverhetzung im 5 Minuten Takt gesendet
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News 89.4 
NE-WS 89.4

Das Hetz Radio im Rhein-Kreis Neuss
Faschistische Lynchhetze wie bei der Reichskristallnacht

Stadt-Kurier Neuss
Und alle haben es Gewusst und sich einen Runtergeholt !!! B
uerger Schuetzen Tradition am Niederrhein !!!
Aus der
1. Verfolgungs- und Verhetzungskampage von MdB Hermann Grohe und SS-STA
und SS Polizei u.A.

Und er wie auch Richter Coellen verhoehnen die Opfer der Reichskristallnacht 1993 in Neuss !!
mit den Worten
nur den (alten) Pabst haben Sie wohl nicht angerufen und um Hilfe ersucht ?
Ha ha ha ha .. das war ein Lacher fuer die anwesenden Zuschauer !
Soviel zu legetimer Rechtssuche in Deutschland !

Dieser Artikel der Bildzeitung belegt das totale Versagen quasi eines ganzen Staates!
Ein verbrecherregime das seinen enormen Verichtungswillen an deutschen Familien belegt !
Dieser Verichtungswille ist bekannt unter "negativer demographischer Entwicklung" Ausrottung mittels
totaler existenzieller Vernichtung, Dauer(straf)Verfolgung, Verehlendung, Folter, Freiheitsentzug, Eigentumsentzug,etc.

Verbrechen wie man es den NAZIS vorwirft, nennen sich in Neuss "Traditionspflege" ?
Und quasi alle machen wieder mit ! Das sind Deutschlands Eliten ? Unfaehig zur Korrektur!
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ANTRAG KLAGEABWEISUNG AN AG NE AZ.: 7 Ds 810 JS 1020/99 (610/01) % WEBER
http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/d/ord_gericht/ag-ne/sonst/1096/00000011.html
Es wurde nur einseitig gegen die Opfer der Lynchjustiz (Plakatwand lynchaktion vorgegegen (entgegen der STPO)

le jeune ! ich klage an , all diejenigen die in den letzten 20 Jahren gegen mich und meine Familie,
sei es Aktiv oder als Mitttaeter durch Unterlassung,  aufgetreten sind !
Deutschland die Adenauer Republik ist belegterweise ein Verbrecherregime und
seine Mitarbeiter sind  Mitglieder dieser Verbrecherorganisation !

Wie hoch die Fachliche Qualifiation dieser Figuren ist, duerfte ebenso fraglich sein ,

denn
wer nicht weiss das "man" Menschen nicht auf dem Marktplatz ausstellt und
wie in der Inquisition bzw. Reichskristallnacht/Progromnacht oeffentlich auf dem Marktplatz lyncht,
kann wohl nicht wirklich viel Qualifiation haben , oder ?

Es sei denn sie sind Vorsatztaeter die diese Menschenrechtsverbrechen
aus ihrer faschistsichen Grundhaltung heraus begangen haben ,
denn es waren zuletzt die Faschisten die diese Methode angewendet haben .

Oder sagen Sie mir,
was fuer ein Charakter sollen solche Figuren haben (wenn man ueberhaupt noch von Charakter reden kann) .

Dies gilt im uebrigen fuer alle (ein Unzahl von einigen Tausend staatlichen Mitarbeitern,
die  in den letzten 20 Jahren mit der Verfolgung und totalen,
existenziellen Vernichtung deutscher Familien befasst bzw. denen es bekannt wurde
und nicht gegen die Menschenrechtsverbrecher und ihre Mittaeter vorgegangen sind  !
Dies ist auch ein Merkmal fuer organisierte (staats) Kriminalitaet (OK)
(oder eine Kraehe hackt der anderen ..)

Hierzu zaehlt auch der Verlag W. Girardet, die Eigentemer  und die Westdeutsche Zeitung sowie , 
Dr. Heike Hendrix ( Uni D) die die Lynchkampagne mitbetrieben haben.

Wer Menschen lyncht und  Lynchjustiz
fuer RECHTSstaatlich erklaert,

stellt sich ausserhalb der zivilisierten Gesellschaft

Und sowas regiert , verwaltet und "schuetzt" Deutschland ? Armes Deutschland.

Diese Figuren muessen offensichtlich nur Rechtschreibung beherrschen , schnell laufen koennen sowie
Sinn- und Geistlos auswendig lernen koennen. Dies muessen sie noch nicht einmal verstehen,
sondern fuer die Pruefungen nur sinnentleert rezitieren koennen.
Das Dobermannsyndrom ist hier primaer zu sehen !

Dies ist hinreichend durch die aufgezeigten Menschenrechtsverbrechen an denen sie alle beteiligt sind belegt !       

Die  Opfer dieser staatlichen Menschenrechtsverbrechen wurden jedenfalls 
ausfuehrlich psychologisch und  (IQ) Intelligenzmaessig getestet,

mit dem Ziel die Opfer nicht nur weiter zu diffamieren, sondern 
wenn "man" die Opfer (staatlicher Vernichtung und Ausrottung) nicht kriminialisieren kann,
dann die Opfer wenigstens zu psychatrisieren ! ( Wie im Fall Gustl Mollath, wurde eigentlich 
nur einer Gesucht der den staatlichen Menschenrechtsverbrechern zu Hand geht. )
Jedes Gutachten das zugunsten von Weber ausging , 
wurde durch immer neue Gutachter und angesezte Gutachten
teilweise im 2 Wochen Takt , abgeloest. 
Frei nach dem Motto irgend wann finden wir einen Gutachter der Weber weg sperrt !  "Strickmuster Mollath")

Das jedoch nicht die Opfer sondern Andere in die Klapse gehoeren, duerfte Klar sein ,
das gebietet schon der gesunde Menschenverstand
vorausgesetzt das es nicht Vorsatztaeter bzw. Mitttaeter  dieser Menschenrechtsverrechen sind ,

32 von 38



denn dann sind es warscheinlich  IRRE organisierte Menschenrechtsverbrecher .

Nebenbei sind alle bisherigen psychologische Gutachten zu meinen Gunsten / zu Gunsten der Opfer ausgegangen

( FRUEHERES GUTACHTEN IM AUSZUG IQ=114 IQ=125 INTELIGENZTEST

Das Deutschland wie schon in der Vergangenheit wertvolle Leistungstraeger vernichtet 
und damit unermesslichen Schaden zugefuegt hat,

das sich Deutschland damit wie schon seit der Einfuehrung der katholischen Zwangs Christianisierung 
durch Vernichtung Fuehrender Geistiger Faehigkeistraeger 
(wie die christlichen faschisten schon mit der Ausrottung der polnischen Intelligenz und 
mit ihrem Eugenik-Programm.zur Vernichtung lebensunwerten Lebens ,betrieben haben .  
Hier wurde ich als Lebensunwertesleben eingestuft und zur Ausrottung durch Lynchjustiz , 
Dauerverfolgung (20 Jahre , was keine Frau aushaelt, Familiengruendung in der Gosse ? 
und unter Dauerverfolgung von SS und STA ? das ist quasi eine Zwangskastration ) 
hinzu kommt eine Zwangssterilisation durch ihre verhetzen Helfershelfer 
(3 Aerzte haben chemische /Radiologische Sterilation diagnostiziert). 
Tatsache ist und bleibt das die zum Zeitpunkt der Lynchjustiz geplante Familiengruendung absichtlich verhindert wurde !

Es wuerde nur noch per Invitro und Leihmuetter moeglich sein, Kinder zu haben !

Die Bloedheit und degenerative Entwicklung in Deutschland haben neben der staatlichen Verhetzung hierzu beigetragen .

Die Zuechtung von Ar...kriechern , von Feiglingen und charakterlosen Geldgeilen verbloedeten Figuren ist
wie wir aus der Menschheitsgeschchte wissen die Konsequenz.

Figuren die ohne jeglich Moral und Ethik lynchen , foltern morden, pluendern,
wie in der Vergangenheit sich das Zahngold ihrer Opfer unter dem Nagel reissen, oder 
wie im Fall meiner Familie (besonders meiner alten Mutter) den Persoenlichen Besitz ihrer Opfer  sich auf die Taschen tun 
unter sich verteilen und 
mit diesem Blutgeld / Judaslohn  sich bereichern 
(der Schaden ist volkswirtschaftlich und Menschlich gesehen belegt ! )

Ihre dummgezuechtete Brut wird quasi mit  dem Blut unser Kinder / Menschen gesaeugt !
Das ist die Christlich/juedische Werte gemeinschaft ?

Aufgrund dieser "negativen Demographische" Entwicklung / der Ausrottug der Leistungstraeger wie Weber  ,
muessen staendig neue Emigranten Sklave ins Land geholt werden .
Dies Nennt sich das Herodes Syndrom !

Diese Irren bzw. Geistig Armen Figren muessen aus Angst das Ihr Gewaltmonopol,
das sie fuer sich in Anspruch nehmen um ihren terror ausueben zu koennen, 
wie Herodes alles was auch nur annaehernd den Intelligenzqozient IQ einer Amoebe hat 
total und existenziell vernichten, um sich weiter  als die Herrscher/Machthaber produieren zu koennen .

Bloedheit und Unfaehgigkeit wird systematisch gezuechtet ! (Das Zuchtprogram der Faschisten nur anders ?)
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Tatsache ist, das mir nicht nur jedes Recht verweigert wurde und wird , 
sondern speziell das Recht auf Eigentum auf Familien auf Kinder etc .

Im Auftrag. des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung hat
die  Vizepraesidentin des Deutschen Bundestages Fr. Gerda Hasselfeldtttt,
als Auftraggeberin einer weiteren Verfolgung, 

zusammen mit Manfred Melchior Das Recht auf Eigentum und Kinder verweigert und die Opfer staatlicher Vernichtung verfolgt !

Das Gericht Muenchen I hat einen Rechtsbeistand abgelehnt und damit den Rechtsweg abeschnitten !
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen  @florian_toncar und @groehe zeigen wie:

Tipps+Infos von PKH bis ....
Das beste am Ende

http://www.youtube.com/watch?v=I8UKC1kcMS4

31:57
Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen …

Wir wollen das Sie ihr Recht bekommen und der Gesetzgeber sorgt dafuer das ..

Belegt haben wir auch die Bloedheit , die enorme Kriminelle Energie des Landtages NWR 
der Lynchjustiz fuer Rechtens erklaert 
und
auf Eingaben und weiter Information zur Dauer-Verfolgung und Vernichtung gar nicht mehr eingeht ! 

                                               http://neuss.hopto.org/buecher/cd0001/land/a-parla/pet/203-2.jpg

                                                         Schreiben der Praesidentin des Landtages (i.A. Moser ) Petition 11/12149
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Vorsatz ! 

Staatliche gewollte Ausrottung deutscher Familien und 
deutsche Bamte sind so scheisse Bloed und ehrlos das sie fuer besagten Judeaslohn 
ihr eigens Volk ausrotten !

       
         Das ich (wie die Schwedische Kronprinzessin) eine Rechtschreibschwaeche habe
         rechtferigt noch lange keine totale und existenzielle Vernichtung und Ausrottung meiner Familie, oder
         geht es mehr um die herausragende Intelligenz Webers die dieses Herodessyndrom
         bei diesen offensichtlich Geistig derangierten Figuren diese Vernichtung rechtfertigen soll ?

Das ein Volk von 80 Millionen mittlerweilie nicht mehr oder
immer noch nicht in der Lage ist diesen Idioten und Menschenrechtsverbrechern Einhalt zu gebieten
spricht fuer die Degenerationserscheinungen in der Richterschaft, der Polizei, der Politik
also in den staatlichen Organen bzw. spricht auch fuer die Angst und den Terror den diese Figuren verbreiten ..
(Ausnahmen bestaetigen nur die Regel ! Und die kann "man" suchen !)

Ich habe immer wieder von staatlichen Mitarbeitern gehoert das sie nicht verstehen wovon ich rede.
Nun zum einen Bedarf es keiner Worte
selbst Volksschueler wissen das "man" Menschen nicht (im Stil der Reichprogomnacht) auf dem Marktplatz ausstellt
zum andern zeigt es deutlich wie verbloedet weite Teile diese Volkes und
vor allem seiner vermeintlichen Eliten und staatlichen Mitarbeiter sind !
Wer soll unter diesen Bedingungen noch in Deutschland investieren ?
Hierzu bedarf es keines sonderlich hohen IQs

Beispiele hierzu finden Sie nicht nur bei
der AK vorratsdatenspeicherung  ,
bei Teilen der SportPiloten (dem kath. Polizisten Wiedeking,Wolfgang,..),dem Nachwuchs von Deppe n , 
der Polizei der Staatsanwaltschaft , den Medien,  der EKD,  der katholischen Kirche
(den staatlichen Kinderfickern),
des ZdJ in Deutschland (die sich warscheinlich ueber die Ausrottung deutscher Familien freuen und "nie wieder" nur bei Juden schreien ?
(Was ein Zeichen fuer ethnische Saeuberung ist)

Beispiel aus dem Sport ist auch Christian Kopfer (Wiesbaden) von den deutschen "Shaolin Lehrern des TG Neuss" der bezahlter weise
sogar wissend um die Menschenrechtsverbrechen, Weber demuetigte und verbrecherisch die Teilnahme am Entspannungstrainig verweigerte
um den Druck weiter zu erhoehen ) 

in quasi allen Bereichen der Gesellschaft greift diese Verhetzung
(wie bei den christlichenFaschisten in der Vergangenheit)...
in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Ringesfeldchen
(wo Kueppers mir drohte sein Sohn wird mir dem "Sozialscharotzer" den Schaedel einschlagen und
dies kommt von offensichtlich asozialen Pack, also "Guten Deutschen" CDU-Waehlern) 
die noch nicht einmal soviel Emapthie und Bildung haben,
das sie Wissen das "man" Alte Frauen und ihre Familien nicht lyncht, Foltert und ermordet und
schon gar nicht Ausrottung betreibt !
Ich will nicht das alle Menschen vom Ringesfeldchen durch solche Figuren diskeditiert werden.
Ich bin z.B. immer noch der verstrobenen Frau Ropertz dankbar fuer ihre Hilfe als ich Obdachlos gemacht
(egal ob sie mich mochte oder nicht) ohne jegliche Habe da stand und sie mir mit Kleidung half ! Gott moege es ihr vergelten !
(Niemand hatte mich aus der Nachbarschaft ueber ihren tot informiert !)
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Auch dies ist Deutschland ...

Ganz zu schweigen von dem Generalsekretaer der CDU ,Kanzleramtsminister fuer 3 Monate Grohe
der weil er in den Adenerauerclan Oldenkott-Groehe eingeheiratet hat   in Neuss als der "grosse Zampano" verlacht wird ,
nein auch der Adenauerclan steht nicht auf fuer Recht und Gerechtigkeit und stopopt die offensichtlich 
dergenerierte Figuren in den eigenen Reihen !

Auch die (schein) "Heiligen" Familien in Neuss decken diese faschistenischen Methoden
(mit denen sie in der Vergangenheit  zu Reichtum gekommen sind !

Armens Deutschland ! is wohl nix mit Charakter und Zivilcourage , gell ?
und dies ueber nunmehr 20 Jahre !

Wie sagt eine Schweizer in Bezug auf das rueckgratlose charakterlose
scheinheilige staatliche Lynchmob Kirchenpack und Kinderficker :
"Der Mensch braucht kein Kreuz um aufrecht zu stehen sondern ein Rueckgrat !"

Die meisten Hausfrauen, und einfachen normalen Leute
(ausgenommen die RTL/SAT1 und von sonstigen Medien verbloedeten/verhetzten )
haben mehr gesunden Menschenverstand  als Deutschlands vermeintliche Eliten und
staatlichen Mitarbeiter die sich als die neue "Herrenrasse" sehen !

Hierzu ist auch zu erwaehnen bei den staatlichen Idioten wie ueberall gilt : Ausnahmen bestaetigen nur die Regel !
Jedoch haben diese Ausnhamen bei Richtern und anderen staatlichen Mitarbeitern
belegter weise offensichtlich nicht die Macht gehabt diese totale und existenzielle vernicht mit dem Ausrottungsziel
aufzuhalten !

Sonst waere es heute nicht so wie es ist und ich allein verfuege ueber rund 130 Dicke Leitzordner
in den Beoerdenarchiven (nicht zuletzt der Dienste , Polizeibehoerden und StAs existieren noch ungleich mehr
die mir teilweise noch nicht einmal bekannt sind ! BKA , LKA ... etc
einige sind in Gespraechen nur mal beilaeufig erwaehnt worden.
Andere wie bei NSU Untersuchungsausschuss in den Resswolf gewandert um Spuren verwischen !

Last but not least moechte ich all den aufrechten Menschen Danken die sich im Vordergrund oder im Hintergrund eingesetzt und/oder geholfen haben.
Eine Reihe verzichten darauf genannt zu werden, was ich unbedingt respektierene,
andere stehen auch oeffentlich zu ihrem Einsatz (trotz der wegen der zu befuerchtenden Uebergriffe / Repressalien / Nachteile ),
Ohne diese Aufrechten Menschen waere ich heute sicher nicht mehr hier !
(Womit die Ausrottung/Euthanasie als Lebensunwert Eingestufter deutscher Familien final vollendet waere !)

Alle Parteien und Ministerpraesidenten des Landtages haben diese Verbrechen gedeckt
Frau Hannelre Kraft halt es noch nicht einmal fuer noertig zu antworten genau wie Frau Angela Merkel ..
Vom Schutz der Familie und des Eigentum wollen wir gar nicht recden !

Um diese Mnschenrechtsverbrechen zu Vertuschen wurde ich 20 Jahre u.a. vom Staatsschutz politisch verfolgt und somit

daran gehindert eine Famile zu gruenden,

was der Faschistsichen genetischen Selektion fuer Lebensunwertes Leben gleich kommt.

Deutschen Familien wird z.B.
dem Recht auf Familie ,
das Recht auf (unversehrtem) Leben

das Recht auf Schutz meiner Familie
dem Recht auf Eigentum

das Recht auf Berufliche und persoenliche Weiterentwicklung

das Recht auf menschliche Weiterentwicklung,

dem Schutz vor Lynchjustiz ...
"name it you'll get"  also aller Rechte beraubt !

Lynchjustiz wurde als RECHTSstaatlich erklaert

Verweigerung des Schutzes vor Uebergriffen durch verbrecherische "staatliche" Organe,

Ich bin kein Auslaenderfeind , 
aber ich und meine Familie haben ein nicht zu negierendes Recht auf Leben,

Kinder, Familie, Eigentum , Unversehrtheit und Schutz vor uebergriffen etc ...

Was haben wir ausser totaler, existenzieller Vernichtung und Ausrottung deutscher Familien ?

kein Recht auf Kinder .. , kein Recht auf Eigentum, Keine Recht auf unser Altersversorgung, kein Recht ...

gar keine Rechte.. vogelfrei .. Ausrottung deutscher Familien

Fuer alle Handlungen und Veroeffentlichungen von Wendolin Weber gilt folgender

Rechtshinweis/Disclaimer:
Sollte mir eine etwaige Rechteverletzung vorgeworfen werden, egal was ...
oder jemand fuehlt sich (moeglicherweise) durch das was ich sage oder mein Handeln ,bzw.
durch das Aufzeigen seines verwerflichen Handeln und/oder
durch das Aufzeigen seiner Mittaeterschaft aufgrund von Unterlassung
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(die Ihm zum Mittaeter von Menschnrechtsverbrechen macht ) ,
also seines verwerflichen Handelns beleidigt und/oder in seinen Rechten tangiert/verletzt

so gilt neben dem bereits im TV-Beitrag  Bonn am Rohr oeffentlich von mir erklaerten Artikel 20 GG

Die Rechtsgueterabwaegung

Die Rechtsgueterabwaegung laeutet :

Das sich ein (Mit-Taeter (moeglicherweise durch das Aufzeigen und/oder verletzen seiner
(Mit-Taeter) "Rechte"
also seines schaendlichen , verwerflichen, verbrecherischen Handelns (moeglicherweise)
beleidigt
oder in SEINEN Rechten verletzt sieht ....

Gegenueber:

Lynchjustiz
Dauerverfolgung
Folter
Mord
Ausrottung deutscher Familien

http://youtu.be/RTWaTrMIOnM

Was ist Die Rechtsgueterabwaegung ?

Lynchjustiz, Dauerverfolgung, Folter, Mord und
Ausrottung deutscher Familien.

gegen
ueber

einer moeglicher Weise  beleidigten Leberwurst,
einer eventuellen Rechteverletzung der
Menschenrechtsverbrecher/Taeter und ihrer Mittaeter "Rechte"

Quelle : http://koeln.mooo.com/buecher/twitter/twitter_20130115_W-IRRE_Geistesschwaeche-im-staatsdienst.html

Postanschrift: Weber, Wendolin
Postfach 201402

     41214   Moenchengladbach
Tel./Fax-Nr.: +49-(0)32 22 - 1196 268
email : wendolinw@googlemail.com
Voip:  Skype  wendolinw

https://sites.google.com/site/auchsoistdeutschland/
http://wendolinw.blogspot.de/
http://schimpf-und-schande.blogspot.com/
Videos:
http://www.youtube.com/wendolinw/
Menschheits-Archiv:

https://archive.org/details/darum-geht-es_eigentlich2

Twitter : https://twitter.com/wendolinw/
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Menschenrechts Organisation:
  Die Menschenrechts Organisation Witness.org von Peter Gabriel Bono und Nelson Mandela , hat die Menschenrechtsverbrechen an mir und meiner Familie hier in Deutschland gelistet !

http://hub.witness.org/en/upload/unlawfull-public-exhibitory-neuss-marketplace-1993-als-profiteerer-be-stoned
User profile page | The Hub : http://hub.witness.org/en/users/wendolinw

Websites:
http://neuss.entrydns.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.hopto.org/buecher/thats-it.html
http://neuss.cwsurf.de/buecher/thats-it.html
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